
Die Ausstellung in Mexiko City
In den Tagen von 30.9. bis 3.10.2009 fand die Nationale 
Ausstellung der Tschechischen Republik im World Trade Center in 
der Hauptstadt von Mexiko – Mexiko City statt. Es nahmen mehr als 
35 Firmen aus der ganzen Tschechischen Republik und unter den 
auch BMT Medical Technology s.r.o. teil. Der Anfang der Ausstellung 
gehörte der regulären Eröffnung mittelst des Innenministeriums 
der Tschechischen Republik, der Tschechischen Botschaft, der 
Firma Czech Trade und den mexikanischen Gegenübern. Die 
Organisation der Ausstellung versicherte die Firma Zephyr, die in 
einigen Angelegenheiten sehr enttäuschte.

Es gelang uns, alle drei ständigen Partner – Interlab, Accesolab 
und Tecnomedic, die wir in Mexico haben,  auf diese Ausstellung 
einzuladen. Die Firma Interlab kaufte für diese Ausstellung sowohl 
für eine zukünftige Anwendung eine Ausstellungswandtafel, auf der 
wir die Hauptvorteile unserer Sterilisatoren demonstrieren konnten. 
Zur Verfügung stand uns auch das Gerät Incucell. 

Dank der guten Werbung in den Begleitzeitschriften, im Internet, 
der Tätigkeit von unseren Partner usw. gelang es uns, auf den 
Stand beinahe 200 Leute einzuladen. Auf unserem Stand gab es 
immer eine große Häufi gkeit von Besuchern, den wir schließlich 
das Modell von Sterivap HP zeigen konnten. Wir wurden von den 
ständigen Klienten als auch von Kunden besucht, bei denen die 
neuen Projekte laufen. Wir wurden am meisten von den Leuten aus 
Labors aber auch von Krankenhäusern besucht. Es war wirklich 
eine angenehme Feststellung, dass zirka 95% der Besucher 
auf unsere Exposition gezielt und nicht nur zufällig kamen. Wir 
nützten zusammen mit Dipl. Ing. Prochazka dieses Interesse aus 
und wir gaben unseren gegenwärtigen aber auch den potentiellen 
Kunden die nötigen Informationen. Unsere Partner halfen uns 
für die ganze Zeit mit der Präsentation. Es haben sich für uns 
auch neuen Wege des Verkaufes geöffnet und wir begegneten 
uns auch mit weiteren Firmen die die Interessen um eine weitere 
Zusammenarbeit äußerten,  um den ganzen mexikanischen Markt 
zu bedecken. Gleich neben unserem Stand präsentierte die Firma 

Linet ihre Produkte. Linet hatte auf dem Stand keine tschechische 
Vertretung, aber wir besprachen auch mit den mexikanischen 
Kollegen das Treffen, so dass wir auch ihre Kontakte in Mexiko 
ausnützten konnten. 
Die Ausstellung begleitete eine Modenschau von Beata Rajska und 
ein Auftreten der Musikgruppe In fl agranti, die in einer modernen 
Auffassung die tschechische Musik darstellen sollte.
Wir glauben, dass uns diese Ausstellung zu einem weiteren Erfolg 
und Entwicklung auf diesem großen Markt wieder näher bringt. 
Weiter arbeiten wir auf einem Tender für die Krankenversicherun
gsgesellschaft in Costa Rica. Es geht um einen Auftrag die Geräte 
nach 27 Krankenhäusern in der ganzen Costa Rica zu plazieren. 

Dipl. Ing. Tomas Salajka, Marketing

Die Messe Medical Fair – Brno, 
20.-23.10.2009

Im Rahmen der Aufbau von einer einheitlichen 
Konzeption der Messepräsentation der MMM 
Group ist unsere Firma zusammen mit der 
Mutterfi rma MMM von diesem Jahr auf einen 
zweijährigen Zyklus in der Teilnahme auf den 
Messen Medical Fair – Brno und Medica 
Düsseldorf übergegangen.  
Unsere Gesellschaft wird in Rahmen 

der internationalen Messe Medical Fair Brno an der bereits 
fünften Jahreskonferenz der Tschechischen Gesellschaft für 
die Sterilisation teilnehmen, die sich im Kongresszentrum der 
Ausstellungsgelände von Brünn in den Tagen von 20.-21.10.2009 
verwirklicht. Im Rahmen des Programms der Konferenz werden 
unsere Mitarbeiter mit einer Kollektion von fachlichen Vorträgen 
auftreten. Die Handelsvertreter von BMT werden persönlich die 
näheren Informationen zu Produkten in den Präsentationsräumen 
leisten, die in der Nähe des Konferenzsaales platziert 
werden. Sie werden so unsere traditionelle Exposition in den 
Ausstellungsgebäuden dieser Messe vergüten. 
Die Brünner Messe Medical Fair und Rehaprotex werden 
die Neuigkeiten in Gesundheitswesen, die allermodernsten 
Technologien der Operationssaale, die Rehabilitationshilfsmi
ttel und die auf ein gesundes Lebensstil und ein aktives Alter 
thematisch konzentrierten Expositionen vorstellen. Es wird sich 
eine Reihe von Vorträgen und Konferenzen verwirklichen, die sich 
im Laufe der vieljährigen Existenz der Messe große Beliebtheit 
gewonnen haben. 
Gerade die Seminare und Konferenzen erhöhen das Prestige 
der internationalen Messe. Die Konferenzen werden sich nicht 
nur den fachlichen Themen widmen, sondern auch sie werden 
die wertvollen Räte auch den laienhaften Besuchern bringen. 
Im Rahmen der Konferenz „der Gehirninfarkt – jede Minute 
entscheidet über ihre Gesundheit“, werden die Interessenten 
die Problematik der rechtzeitigen Diagnostik kennen lernen. Sie 
können sich auch die Gehirnader mit dem Ultraschall untersuchen 
lassen. Zum Beispiel, wie die Arbeit der Krankenschwester wichtig, 
anstrengend und trotzdem unterschätzt ist, können sie auf dem 
Vortrag Die Krankenschwester als eine Persönlichkeit feststellen. 
Die näheren Informationen über die fachlichen Konferenzen 
stehen zur Verfügung auf unseren Internetseiten www.bmt.cz in 
der Sektion die Aktualitäten. 

Helena Skoupa

http://portal.bmt.cz           10 /  2009



Der neue Vertrag mit 
Mit dem Ende dieses Jahres endet auch die Gültigkeit des 
Rahmenvertrages über die Gewährung von Telekommunikations
dienstleistungen, der mit der Gesellschaft  T-Mobile geschlossen 
war. Nach einer Auswertung von Angeboten der anderen 
Operatoren entschieden wir uns, den gegenwärtigen Vertrag zu 

verlängern. Für die folgende zweijährige Periode gelang es, die 
besseren Bedingungen auszuhandeln. Zum Beispiel das Rufen im 
Rahmen des privaten Betriebsnetzes (alle Handynummer, die in 
den Rahmenvertrag gehören) wird kostenlos sein. Es werden auch 
ein Rabatt auf die Daten Pauschale, höhere Rabatte auf die Ruf 
Pauschal und das Anrufen über Rahmen der Freiminuten geleistet. 
Diese Vorteile können auch weiter die Angestellten und die 
Familienmitglieder, eventuell auch weitere Personen ausnützen. 
Die Angestellten, die schon ihre Telefone unter den Rahmenvertrag 
eingeordnet haben können sich die neuen Bedingungen aufheben. 
Den zufälligen Interessenten leiste ich die näheren Informationen 
persönlich oder telefonisch.

Libuse Krupickova

Die Antworten auf Fragen der 
Angestellten
1) Ich habe eine Frage über die Schichte am Feiertag. In einigen 
Fällen ist die Anforderung des Arbeitsgebers, am Feiertag sogar 
ein Teil der Schicht zu arbeiten. Wie ist es in der Verbindung auf die 
rechtlichen Vorschriften und auf die Belohnung?

Die Antwort
a) Die Arbeit am Feiertag kann man nur in der Übereinstimmung 

mit dem Arbeitsgesetzbuch befehlen und das ist ein sehr 
beschränkter Umkreis von Arbeiten. Eine Ausnahme ist die 
Wirklichkeit, wenn sich um einen kontinuierlichen Betrieb geht 
und wenn die Feiertagen zu den Arbeitsschichten gehören. 

b) Der Lohnersatz auf Grund des Feiertages gehört nur im 
Falle, wenn dem Angestellten auf Grund des Feiertages die 
Arbeitsschicht aufgehoben wurde. 

c)Falls der Angestellte, wegen den im Arbeitsgesetzbuch 
angeführten Gründen, in die Schicht oder in einen Teil von 
Schicht am Feiertag angetreten ist, dann hat er keinen Anspruch 
auf eine Einlösung vom Lohnersatz. Aber es gehören ihm alle 
Zuschläge, die im Arbeitsgesetzbuch oder im Kollektivvertrag 
für die Arbeit an Feiertagen festgestellt sind.    

d) Es ist nicht von der Rechtnorm zulässig, dem Angestellten 
gleichzeitig den Lohnersatz für Feiertage und den Lohn mit 
allen Zuschlägen zu bezahlen. 

2) Es gibt langfristige Probleme mit der Beheizung von den 
Arbeitsplätzen. Unserer Meinung nach entspricht nicht die 
Anweisung des betrieblichen Energetikers den Normen. Wie ist 
die Wirklichkeit?

Die Antwort:
Die Temperatur auf dem Arbeitsplatz löst eine Reihe von Normen 
und Rechtsvorschriften. Die herausgegebene methodische 
Anweisung des Energetikers beruft sich auf diese Normen. Diese 
Normen sind hier angeführt, es geht um Normen 194/2007 und 
361/2007. Aus diesen Normen folgt, dass die in der methodischen 
Anweisung angeführten Temperaturen auf einzelnen Arbeitsplätzen 
eine Grenzwerte sind. Die wirkliche Temperatur auf dem Arbeitsplatz 
sollte höher sein. In dieser Richtung werden auch die Temperaturen 
auf den Sensoren eingestellt und das ist in der Übereinstimmung 
mit der Entscheidung von Geschäftsführern. Leider die 
gegenwärtigen Probleme haben eine Reihen von Ursachen, von 
den menschlichen – ein ausgeschaltetes Heizungssystem, falsch 
eingestellten Zeiten, bis zu einer Akkumulation von Mangeln in der 
elektrischen Leitung, die die Heizungssystem leitet. Hoffen wir, 
dass diese primären Mangeln schnell behoben werden und alles 
wird wieder in Ordnung sein. 

Bc. Milan Halamka

Die wicht 
Im Oktober feiert das Arbeitsjubiläum:

 •  15 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses Herr Svab 
Vladimir

• 30 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses 
Herr Kuchar Pavel

In die Altersrente gehen Herr Klein Vilem. 

Die Betriebsleitung und VZO OS danken den Jubilaren für 
ihre langjährige Arbeit und sie wünschen viel Gesundheit und 
Zufriedenheit im weiteren Leben. 

Die Redaktion

Das Motto für Oktober
Die Aufgabe jeder Gesellschaft ist, die Fähigkeiten von Leuten in 
die Fähigkeiten von der Gesellschaft zu verändern.

Kjell A.Nördström
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